Potential zweier Mannigfaltigkeiten anf einander.	2$ 7
spricht. Naturgemass ist allein die Behandlung der gegenseitigen An-
ziehung zweier Massen durcli einander. Der mathematische Grrund
jener Abstraction ist lediglich in der analytischeh Schwierigkeit des
allgemeinen Problems zu suchen. Deswegen schickt man seiner Be-
handlung die Losung des einfacheren und leiehter zu bewaltigenden
voraus, die Wirkung einer Masse auf einen 7Jmateriellen Punkt" zu be-
rechnen.
Allgemein konnen wir das Problem so fassen: Wir denken uns
den ganzen unendliehen Raum zwei Mai mit Masse belegt, das eine
Mai mit der Masse S? das andere Mai mit der Masse £'. Im zweiten
Falle denken wir uns weiter den unendlichen Rauin abhangig von eineni
Punkte (£)> der seine Lage gegenliber dem mit der Masse $ belegten
Raume andern kann. Mit der Bewegung des Punktes (£) andert sich
das Potential der beiden Raume auf einander. Differentiiren wir dieses
Potential nach (£) zweimal und bilden das z/ des Potentials, so gilt
der Satz
z/Pot = — &
wobei das Integral uber den ganzen unendlichen Raum erstreckt ist.
Ueberall da, wo das eine oder das andere $ verschwindet, ist das Ele-
ment des Integrals gleich Null. Man brauchte die Integration also
nur tiber die Stellen zu erstrecken, fur welche in beiden Raumen ^
und $£' gleichzeitig yon Null verschieden ist. Der Binfluss des (J) liegt
im Ausdrucke von $$'.
Bei diesern Satze ist keinerlei Voraussetzung uber $ oder ft? noting;
das kommt daher; weil hier nicht schon die zweite Ableitung des
Potentials nach (£) sondern erst die vierte unstetig wird.
Auf diesen Satz wollen wir aber nicht eingehen; denn die Be-
trachtung der Producte zweier Dichtigkeiten erscheint nicht natiirlich.
Wir beschranken von vorn herein die Ausdehnung der beiden
Massen M und Jf' auf die endlichen Gebiete
FQ(*u . . . O < 0 und bezw. FJ(s[, . . .^ < 0 .
Ferner lassen wir zwar die Dichtigkeitsfunction $ von M allgernein,
setzen aber fest, dass &' fiir M! den constanten Werth 1 besitzen
soil. Die Masse M nehmen wir als fest mit dern Coordinatensysteme
verbunden an; wahrend M r im Raume beweglich sein soil; zu einer
beliebigen Zeit moge es, durch Ffai, ...^)</0 bestimmt sein. Es
reicht fur unsere Zwecke aus, die Bewegung von M!- lediglich den
Coordiuatenaxen parallel anzunehmen; denn wir wollen nachher M'
unendlicli klein warden lassen. Durch diese Voraussetzung machen

